
RottnerUNLOCK  
 

!!CAUTION!! Please read these operating instructions carefully before you add a new Bluetooth lock or make any 
changes. We do not accept any liability for malfunctions caused by incorrect operation or the use of force or improper 
handling, or for property damage or financial loss that can be attributed, for example, to improper locking or operation 
of the  safe.  
 
 
 
!!IMPORTANT!! 
Two (2) individual emergency opening keys are supplied with your safe. Keep these carefully (NOT in the safe), as for 
security reasons no additional or replacement keys can be made from numbers (fabrication or serial numbers on the 
keys). If opening with the BlueTooth lock is not possible (batteries empty) and neither of the two emergency opening 
keys provided is available to you, the safe must be opened by force. 
We recommend that you only use high quality batteries (e.g. VARTA Longlife Power) to ensure that your BlueTooth 
lock works. 
Two (2) individual QR codes for the Bluetooth lock are included in the package, please keep them in a safe place. 
In the “RottnerUNLOCK” APP, the factory password is 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0. After installing the Bluetooth lock, we 
recommend that you immediately change it to a personal 6-digit password for security reasons (see operating 
instructions “CHANGING THE PASSWORD”). 

 
 

 
GETTING STARTED / EMERGENCY OPENING 

1. Remove the cover of the emergency opening lock on your safe 
2. Insert one of the two emergency opening keys provided 
3. Turn the emergency opening key to the right /clockwise  as far as it will go 
4. Turn / slide the opening handle as far as it will go and open the door. 
5. Turn the emergency opening key to the left to the starting position and remove it 
6. Remove the cover of the battery compartment on the inside of the door 
7. Insert two (2) 1,5 volt “AA” batteries. Pay attention to the correct polarity of the batteries to avoid damage to 

the electronic lock 
8. Close the battery compartment  

 
 
INSTALLATION OF THE APP  
 

1. Download the "RottnerUNLOCK" APP from the Google Playstore (Android) or APP Store (IOS) and install it  
2. Open the "RottnerUNLOCK"  APP 

 
 

 

 
Press the "+" button to add a Bluetooth lock. 



 
Choose the appropiate  Bluetooth lock  
 

 
Press „Scanning“ 
 
 

 
 

Scan the QR code on the cover of the battery compartment 
 



 
Vergeben Sie für das gewählte Bluetooth-Schloss unter Name“ einen Namen (zB. MusterTresor)  
 
Geben Sie das werksseitige Passwort (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) ein. 
Bestätigen Sie das werksseitige Passwort (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) !!ACHTUNG!! aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
Ihnen das werksseitige Passwort so rasch als möglich auf ein persönliches 6-stelliges Passwort zu ändern 
 
Wählen Sie unter dem Punkt „Sicherheitsstufe“ die für das BlueTooth Schloss gewünschte Öffnungsart. 

- Passwort:  Die Öffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei geöffneter App „RottnerUNLOCK“ 
indem das zuvor vergebene Passwort eingegeben wird. 

- OneKlick:  Die Öffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei geöffneter App „RottnerUNLOCK“ 

indem der Button „  „ gedrückt wird. 
- Fingerabdruck: Die Öffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei geöffneter APP „RottnerUNLOCK“ 

mittels Fingerabdruck 
- Umgebung:  Die Öffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei geöffneter APP „RottnerUNLOCK“ 

indem sich das Mobiltelefon im Umkreis von nicht mehr als 2 Meter befindet. 
 
 

 
Sie können nun eine Verknüpfung für Ihr Bluetooth-Schloss am Startbildschirm hinzufügen 
 

Speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen durch drücken von ✓ 



 
 

CHANGE THE PASSWORD  
Open the APP "RottnerUNLOCK" 
 

 
Select the lock for which the password should be changed 
 

 

Press  
 
Press „CHANGE PASSWORD“ 



 
 
 

 
• Geben Sie unter „Altes Passwort“ das dzt. gültige Passwort (bei Auslieferung 0-0-0-0-0-0) ein. 

• Geben Sie bei „Neues Passwort“ das neu von ihnen gewählte 6-stellige Passwort ein 

• Wieder holen Sie das neu von Ihnen gewählte Passwort unter „Neues Passwort bestätigen“ 

• Drücken Sie nun „PASSWORT ÄNDERN“ um Ihr neues Passwort zu bestätigen. 
 
 
Es wird angezeigt „Passwort erfolgreich geändert“ 
  



 
 
 
 
 
 
 

WEITERE ZUGANGSBERECHTIGUNGEN FÜR DAS WERTBEHÄLTNIS VERGEBEN 
 

1) Laden Sie die APP „RottnerUNLOCK“ aus dem Google Playstore (Android) oder APP Store (IOS) herunter 
und installieren Sie diese. 

2) Öffnen Sie die APP „RottnerUNLOCK“ 

 

Drücken Sie den Button „ + “um ein Bluetooth – Schloss hinzuzufügen. 

 

 
Wählen Sie das entsprechende Bluetooth Schloss aus. 
 



 
Press  „Scanning“ 
 
 

 
Scan the QR code on the cover of the battery compartment 
 
 



 
Geben Sie das aktuelle Passwort (werksseitig 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) ein. 
Bestätigen Sie das Passwort (werksseitig 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0)  
Wählen Sie unter dem Punkt „Sicherheitsstufe“ die für das BlueTooth Schloss gewünschte Öffnungsart. 

- Passwort:  Die Öffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei geöffneter App „RottnerUNLOCK“ 
indem das zuvor vergebene Passwort eingegeben wird. 

- OneKlick:  Die Öffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei geöffneter App „RottnerUNLOCK“ 

indem der Button „  „ gedrückt wird. 
- Fingerabdruck: Die Öffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei geöffneter APP „RottnerUNLOCK“ 

mittels Fingerabdruck 
- Umgebung:  Die Öffnung des BlueTooth – Schlosses erfolgt bei geöffneter APP „RottnerUNLOCK“ 

indem sich das Mobiltelefon im Umkreis von nicht mehr als 2 Meter befindet. 
 
 

 
Sie können nun eine Verknüpfung für Ihr Bluetooth-Schloss am Startbildschirm hinzufügen 
 

Speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen durch drücken von ✓ 



 
“ 

OPEN THE SAFE USING THE APP - EXAMPLE: Open with "One click"  
Open the APP "RottnerUNLOCK" 
 

 
Choose the lock you want to open 
 

 

Press  
 



 
Lock opened - Now turn / push the handle of your safe as far as it will go .  
 

OPENING THE SAFE WITH A SHORTCUT 
 

 
Press the shortcut for the right  safe 



 
Es wird automatisch eine Verbindung zum Elektronikschloss aufgebaut und entriegelt. 
Drehen / Schieben Sie nun den Drehgriff bis zum Anschlag um Ihr Wertbehältnis zu öffnen. 
 

VERSCHLIESSEN DES WERTBEHÄLTNIS 
 
Verschließen Sie die Tür und drehen / Schieben Sie den Öffnungsgriff bis zum Anschlag. 
Vergewissern Sie sich, dass ihr Wertbehältnis korrekt verschlossen ist. 
 

MECHANISCHE NOTÖFFNUNG 
Sollten die Batterien leer sein oder eine elektronische Öffnung nicht möglich sein, gehen Sie wie folgt vor:  

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Notöffnungsschlosses an Ihrem Wertbehältnis 
2. Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an 
3. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag 
4. Drehen / Schieben Sie den Öffnungsgriff bis zum Anschlag und öffnen Sie die Tür. 
5. Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel zurück in die Ausgangsposition und ziehen Sie diesen ab 

 

BATTERIEWECHSEL 
1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite. 
2. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien. 
3. Legen Sie zwei [2] Stuck neue qualitativ hochwertige 1,5 Volt AA Batterien ein.  
4. Beachten Sie die korrekte Polung der Batterien um Schäden an der Elektronik zu vermeiden 

 HINWEIS: 

Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien WIRD ABGERATEN. 
 


